ASB OV Neustadt/Sachsen e. V.
Berthelsdorfer Straße 21
01844 Neustadt
Bereich: Mehrgenerationenhaus

Zwischenbericht:
Theater Wandel- verwandelt Theater? – Eine Theatergeschichtliche Reise

Idee entwickeln:
Wir Jugendlichen trafen uns zum ersten Mal im April 2017 im Mehrgenerationenhaus Neustadt. Wir
waren 6 Jugendliche, die sich mit dem Thema Theater und Geschichte in unserer Region auseinander
setzen wollten. Da wir alle gern Theater spielen und in Vereinen aktiv sind, reizte uns das Thema
natürlich besonders. Wir unterhielten uns untereinander sehr intensiv und überlegten uns, was ist der
Grund für eine Person Theater zu spielen und sich neben der Schule für dieses Hobby zu begeistern?
Hilft das Spielen im Alltag und welche Gründe gibt es einem Verein beizutreten?
Nach mehrmaligen Treffen entschieden wir uns, einen Fragebogen zu entwickeln, der uns die
Sichtweisen anderer Theaterspieler aufzeigt. Zudem wollten wir einzelne Interviews mit langjährigen
Mitgliedern führen. Wir wollten zum einen herausbekommen was eine dauerhafte Motivation in einem
Verein ausmacht und wie sich Theater in seiner Geschichte verwandelt hat. Um uns aktuell auf dem
Laufenden zu halten, schlossen wir uns zu einer WhatsApp - Gruppe an.

Fragebogen
Die Entwicklung des Fragebogens erwies sich als äußerst schwer und wäre ohne Unterstützung von
Thomas nicht zustande gekommen. Wir hatten so viele Fragen, die wir kürzen und vereinfachen
mussten. Wir entwickelten einen Fragebogen, der es dem Auszufüllenden leicht macht.
Gleichzeitig hatten wir vor, uns das Auswerten der Bögen am Ende ebenfalls leicht zu machen. So
entschieden wir uns, für die in der Anlage 1 angehangene Endversion.

Den Fragebogen haben wir für Mitglieder aus unterschiedlichen Theatervereinen erstellt, um durch die
Vielzahl gut vergleichen zu können. Zudem entwickelten wir eine Zuschauerbefragung, die uns
aufzeigen sollte, wer und warum dieser ins Theater geht.

Die Abstimmung der Fragebögen hat eine lange Zeit in Anspruch genommen und dauerte durch
Moritz Computerabsturz (er hatte alle Daten auf seinem Laptop drauf) ziemlich lange. Nun sind die
Fragebögen bereits verteilt und an unterschiedliche Vereine gegangen.
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Besuch von Martin:
Am 22. Mai besuchte uns Martin vom Projekt Spurensuche persönlich und brachte zahlreiche
Geschenke mit. Er erzählte uns den Ablauf des Projektes und sprach über das Jahresthema „Freiheit“.
Wir erfuhren, dass wir eine unter 30 Jugendgruppen sind und unsere Ergebnisse vom 23. –
24.11.2017 im sächsischen Landtag vorstellen sollen. Gleichzeitig lud er uns ein, zum Sommertreffen
nach Barathal zu kommen.

Theaterfest in Sebnitz:
Anlässlich der Theatertage zum 25jährigen Bestehen des Theatre Libre in Sebnitz haben wir die
Gelegenheit genutzt, um mit Theaterspielern und Gästen ins Gespräch zu kommen. Die zu
befragenden Theatergruppen waren alle gleichzeitig vor Ort und eine Menge Zuschauer besuchten
die Theatertage. Es war ein einmaliges Fest und das Feeling war ansteckend. Die vielen Menschen
die Theater spielen, die zahlreichen Gespräche, die unterschiedlichen Inszenierungen waren einfach
ergreifend und sorgten für eine friedliche Atmosphäre. An diesen drei Tagen kümmerten wir uns
intensiv um die Verteilung der Befragungen und sammelten diese wieder ausgefüllt ein. Nun gilt es,
diese zu sichten und zu bewerten.

Um dieses Treffen abzustimmen und um Aufgaben genau zu verteilen, lud uns Thomas zu sich nach
Hause ein. Gemeinsam haben wir dort gegrillt.

Weitere Schritte:
Nach Sichtung und Auswertung der Fragebögen entwickeln wir ein Interview, dass langjährige
Mitglieder zur Geschichte ihres Theatervereins und der eigenen Geschichte mit Theater befragen soll.
Zudem bereiten wir uns auf das Sommertreffen vor und wollen nach diesem Wochenende uns mit
dem Thema „Freiheit“ beschäftigen. Zurzeit entwickeln wir unser eigenes Zusammentreffen mit
theaterbegeisterten Theatergruppen. Dort wollen wir uns der Thematik widmen: „Was verbindet
Theatergruppen miteinander“. Dabei suchen wir nach geeigneten Dozenten, kümmern uns um die
Raumplanung und bereiten den Ablauf vor.
Im Mehrgenerationenhaus haben wir eine Unterstützerin, die uns bei dem Plakat für das Wochenende
sehr geholfen hat. Diese Plakate und Flyer verteilen wir bereits in Schulen und in der Stadt. Während
dessen beschäftigen wir uns noch mit der Geschichte der Stadt und suchen nach eventueller
Theatertradition. Gab es ein Theater vor den momentan existierenden Vereinen und wenn ja, warum
gibt es diese nicht mehr? Wir wollen diese Recherche nutzen, um eventuell zu ergründen, was
braucht ein Verein, um existieren zu können?

Diese Thematiken werden uns noch während unseres Projektes noch beschäftigen. In der Anlage
senden wir den Fragbogen und Bilder mit.

Ihr Spurensuche Team
Neustadt, 28.08.2017
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